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menschen,
die bewegen
Auf einen Blick
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y Wolfgang Eibach
y verheiratet, 2 Kinder
y einer der führenden Küchenplaner
in Deutschland
y führt mit seinem Sohn die EibachKüchen GmbH
y seit über 33 Jahren selbstständig
als Planer von Proiküchen
y Hobby: Vintage Cars, Motorsport
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„Unsere Küchen machen Spaß beim Kochen“
Deutschlands führender Küchenplaner Wolfgang Eibach im Interview

Seit über 33 Jahren sind Sie nun selbst
ständig und bauen hochprofessionelle
Küchen. Wann haben Sie zuletzt in diesen
selbst gekocht?
Ich kann eigentlich gar nicht kochen. Ich habe
das mal in meiner Jugend in der Volkshochschule probiert und mich dann darauf versteift, das Bier zu besorgen …
Jeder macht das, was er am besten kann.
Aber Sie können ja Küchen. Sie stehen
mit Ihrem Namen als Synonym für die
besten Proiküchen. Einmal kam der wahre
Jahrhundertkoch Europas, Paul Bocuse,
auf Sie zu …
Das war mehr oder weniger ein Zufall. Paul
Bocuse wollte damals in seinem früheren Lehrbetrieb seine erste Brasserie einrichten; da
haben wir dann die Planung und Ausführung
übernommen. Als ich merkte, dass wir nicht
miteinander zurechtkamen, habe ich ihn in
die von uns gebaute Küche im Deidesheimer
Hof eingeladen, um dort zu zeigen, was wir
unter Küche verstehen. Somit brauchten wir
nicht in Französisch oder Deutsch radebrechen, sondern konnten vor Ort einfach miteinander abstimmen, was er haben wollte. Und
das ist dann eigentlich ganz gut gelungen.
Ist das eigentlich eine Art Markenzeichen
für die EibachKüchen geworden?
Nicht ganz, weil wir schon für Johann Lafer
gearbeitet haben. Die Küche, die wir in dessen Burg gebaut haben, hat dann für Furore
gesorgt. Die Küche in Lyon für Paul Bocuse
war eher ein Beweis dafür, dass Küchen für
französische Chefs gar nicht so aufwändig
sein mussten. Und die deutsche Technik unter anderem von MKN war da etwas ganz Besonderes. Für die Franzosen war das damals
fast wie Landesverrat …
Mit deutschen Qualitätsherstellern
sind Sie ja seit Langem verbunden.
Wurden Sie da jemals enttäuscht?
Nein. Wir haben gemeinsam mit MKN den
»Küchenmeister«-Block entwickelt. Und den
haben wir bei jeder Küchenplanung weiter vorangetrieben. Und so ist zum Beispiel die Küche im Romantik Hotel Hof Zur Linde in
Münster die aktuelle Ausgabe eines »Küchenmeisters«. Und die nächste Küche wird entsprechend abgeändert, sofern wir feststellen,
dass man es noch besser machen kann.

Was wünschen Sie sich jetzt noch
für die nächsten zehn Jahre, was Sie
noch nie hatten?
Das ist eine gute Frage. Was wir noch nie hatten, war ein Auftraggeber mit so viel Budget,
dass wir einmal etwas machen können, was
man mit weniger Geld nicht umsetzen kann.
Ich bin aber manchmal froh, dass wir nicht
das Geld hatten, um es zu übertreiben. Dass
wir bis heute Küchen bauen, die zwar nicht
billig, aber ihren Preis wert sind und garantieren, dass man eine Generation lang damit gut
arbeiten kann. Das ist entscheidend!
In einer Küche muss man auf die Zusam
mensetzung des Teams achten. Wie können
Sie da die perfekte Küche bauen?
Indem ich mir die Mannschaft in der bis dahin
aktuellen Küche betrachte und zwar an unterschiedlichen Abenden zu unterschiedlichen
Gelegenheiten. Dann merke ich, ob im A-laminute-Geschäft alles rundläuft und ob es
gleichzeitig auch im Bankettbetrieb ähnlich
vernünftig zugeht. Dann kann man erkennen,
wo Fehler oder Unzulänglichkeiten sind. Ich
kann da gut beobachten. Ich möchte die Küche immer richtig machen: Richtig bedeutet,
das Meiste von dem, was positiv ist, umsetzen und das Wenige, was nicht umsetzbar
erscheint, so gering wie möglich halten.
Sie haben ja die Küchengeschichte aktiv
mitgeschrieben, mit EdelstahlPlatten,
verschweißten Nähten, perfekt abgeschlos
senen Böden. Alles, was auch in punkto
Hygiene so wichtig ist. Ist Ihnen persönlich
das eigentlich genug?
Es ist mir dann genug, wenn ich bei späteren
Besuchen erkenne, dass die Küchen geplegt
werden, weil wir sie nicht nur mit runden
Ecken gestalten. Wir vermeiden auch Fugen
oder winklige Stöße, runden das auch. So ist
auch die Reinigung durch einfaches Wischen
garantiert. Und weil es eben nicht ausreicht
bei den von uns verabscheuten Muschelgriffen, sind wir wohl die Einzigen bis heute, die
Bügelgriffe in einer Gewerbeküche einsetzen.
Und in ganz bestimmten Küchen vergolden
wir sogar diese Griffe, weil Gold gegenüber
Chrom-Nickel-Stahl keine Allergien auslöst.

Wir kommt man nun dazu, sich so
intensiv in Köche und ihre Arbeitsplätze
hineinzudenken?
Das liegt auch daran, dass ich gerne gut esse.
Wer gerne gut isst, dem ist es auch angenehm,
dass Köche es so gut zubereiten, wie sie können. Um das sicherzustellen, bauen wir Küchen, die Köchen auch Spaß machen beim Kochen. Alles was Spaß macht, macht man gut!
Was ist dann jetzt noch für Sie eine richtig
große Herausforderung?
Eine große Herausforderung war im vergangenen Jahr das neue Retreat in Schloss Elmau
– und das G7-Gipfeltreffen dort. Jetzt bauen
wir auch in Berlin eine neue Küche für Dietmar
Müller-Elmau. Ich denke, dass diese komplett
einsehbare Küche eine anspruchsvolle Planungsaufgabe ist.
Showküchen sind ja die neue Event
gastronomie. Müssen Sie da nun anders
planen?
Einen Chef’s Table planen wir aktuell für ein
Spitzenhotel bei Bielefeld. Da ist es wichtig,
dass die Küche ungestört arbeiten kann und
gleichzeitig der Gast das Erlebnis hat und
nichts davon mitbekommen soll, was in einer
Küche eben nach Arbeit aussieht.
Sie kennen die meisten der großen Köche
unserer Zeit. Eine ganz persönliche Frage:
Bei wem essen Sie eigentlich am liebsten?
Das ist eine Frage, die etwas Sprengstoff birgt.
Aber wenn ich jetzt sagen würde, dass es
Helmut Thieltges vom Waldhotel Sonnora in
Dreis ist, dann ist das sicher die Wahrheit
und es macht mir nach wie vor unbändige
Freude, bei einem solchen bekannten und
auch engagierten Koch festzustellen, dass es
richtig ist, wenn der Patron selbst noch an
dem mitwirkt, was in anderen Fällen meist
jüngere Leute machen. Helmut ist einer von
denen, die schon immer mit ihrer Küche den
Ertrag für das Gesamtunternehmen erbringen
mussten. Und außerdem macht mir immer
noch Spaß, dass er damals, als ich ihn kennenlernte, denselben Porsche fuhr wie ich auch …
Die Fragen stellte Carsten Hennig.
@

Das Videointerview mit Wolfgang
Eibach sehen Sie unter
gastronomie-hotellerie.com
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